
 
 
Holzgerlingen  

 
Holzgerlingen taucht ein in die Vogelperspektive 
 
Holzgerlingen - Alle 86 Holzgerlinger Vögel sind da - am Samstag, 28. April ab 14 Uhr auf dem 
Rathausplatz. Weil es angesichts der stattlichen Vogelschar auf dem Platz eng werden wird, ist an dem Tag 
die Böblinger Straße vor dem Platz gesperrt. Höhepunkt des Tages: Versteigerung von zwei Wappenvögel 
mit den Namen sämtlicher VfB-Stars. 

Was in Hamburg, New York, Zürich und Berlin funktioniert hat, müsste doch wohl gerade gut genug sein für 
Holzgerlingen. Haben sich wohl die Stadtväter gedacht und das StadtART-Projekt gestartet: Zwei Meter hohe 
Tierfiguren, natürlich die Wappentiere Rabe und Eule, sollen die Stadt im Jubiläumsjahr schmücken. Manch 
einer zweifelte, dass die Idee im beschaulichen Holzgerlingen zündet - doch die Tierschau schlug in der 
Bürgerschaft ein: 50 Eulen und 36 Raben - zu gut schwäbisch Krabben - ließen Privatleute, Firmen und 
Organisationen anfertigen und mehr oder weniger kunstvoll bemalen. Am Samstag, 28. April, werden die 86 
putzigen Tierchen erstmals und zum einzigen Mal gemeinsam auf dem Rathausplatz zur Schau gestellt - ein 
wahrhaft einmaliges Spektakel. Natürlich wird es bei der Vogelpräsentation nur ein Thema geben: Welche der 
Krabben und Eulen sind die schönsten? Es gibt deshalb auch den Wettbewerb "Miss Stadtvogel": 
KREISZEITUNG und MARKTBLATT suchen die fünf schönsten Stadtvögel. Die meistgewählten Vögel werden in 
einer im Juni erscheinenden Festschrift zum 1000. Jubiläum der Stadt veröffentlicht und unter allen 
Teilnehmern des Schönheitswettbewerbs werden fünf Preise verlost. Abstimmen kann jede und jeder ab 30. 
April auf der Homepage der KRZ unter http://www.bb-live.de, oder per Mail an redschoen@bb-live.de oder 
postalisch an das Marktblatt, Bahnhofstraße 27, in 71034 Böblingen. 
 

  

Gestern wurde außerdem bekannt, dass es am Samstag, 28. April, einen besonderen Höhepunkt geben wird. 
Durch den guten Kontakt eines Holzgerlinger Unternehmers ist es gelungen, zwei 40 Zentimeter große Modelle 
der von dem Holzgerlinger Walter Krauß kreierten Eulen und Krabben von der Mannschaft des VfB Stuttgart 

http://www.bb-live.de/


signieren zu lassen. Die Modelle wurden im VfB-Look in Handarbeit gestaltet. Am Sockel ist das Logo des 
Stadtjubiläums angebracht. Und auf der Rückseite prangen die Autogramme der Spieler. Diese beiden Vögel 
werden am 28. April um 16 Uhr meistbietend versteigert, und zwar - wenn es sich terminlich noch machen 
lässt - von einem Repräsentanten des VfB. Der Erlös geht zu hundert Prozent in die Bürgerstiftung der Stadt 
Holzgerlingen. Eine einmalige Chance also für VfB-Fans, diese Unikate als Erinnerung an das Stadtjubiläum - 
und eine mindestens überdurchschnittlich erfolgreiche Saison des VfB - zu erwerben. Also: Den Termin 
vormerken. 
 
Ansonsten sorgt der Musikverein für Unterhaltung auf dem Rathausplatz, die Kinder des Kindergartens 
Dieselstraße warten mit einem speziellen Krabben- und Eulen-Lied auf und die Weilemer Band "Vis … Vis" sorgt 
bis zum Abend für gute Laune. Und verhungern und verdursten wird man bei dem Vogel-Fest auch nicht 
müssen. 

 
 


